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Im September 1905 besuclite ich in Clesellscliaft des Herrii

A. (tHIDINI, Prâparator am Geiifer Muséum, eiiiige Holileii im

siidlichen Tessiii, eine in der Unigebung vonVarese und zwei andre

ebenfalls auf italienischem Gebiete bei Osteno am Luganersee.

Von den Tessinerhohlen liegen drei, Grotta deir Alabastro,

Grotta del Tanone und Grotta Tre buclii amM^^ Generoso, Grotta

del Mago diesen letzteren gegeniiber bei Mendrisio^ Grotta del

Tesoro bei Carabbia am Nordabhange des Salvatore ;
endlich

erhielt ich noch Material aus einer Hohle im Val Tazzino bei

Lugano. Die grôsste der von uns besucliten Hohlen ist erst vor

Kurzem gelegentlicli eines Neubaues entdeckt und zuganglicli

gemacht worden. Sie otïïiet sich am Campo dei Fiori niirdlicli

von Varese bei dem Punkte Tre Crocette und steigt als schmaler

spaltenartiger und streckenweise bodenloser Gang in Windungen

gegen den See von Varese hinunter. Nach Angabe des Besitzers
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witre sie 3 km. lang und wiircle das Niveau des Sees erreiclien^

Wir drangen etwa 500 m. tief in die Hôlile ein und fanden

schon hier eine typisclie Holilenfauna, so dass weitere Nach-

forsclmngen in grôsserer Tiefe gewiss noch manches zu Tage

fordern diirften.

Die ïierwelt der Hôhlen in diesem Teil der insubrischen

lîegion ist bisher nur wenig beachtet worden. Payesi hat in ver-

schiedenen arachnologisclien Schriften einige Spinnenarten be-

kannt gegeben. In einer Beschreibung der Grotta del Mago,

Fornett, Boggia und Alabastro, « Notizie su 4 caverne del Sotto-

ceneri », Lugano 1874, erwiihnt er auch eines kleinen roten

Krebses, der offenbar mit der von uns gefundenen Varietat von

Triclioriiscus rosens (Koch) identisch ist. Aus der «Buco dell'

Orso » am Comersee sind durch Reiïter Bathmia rohiati und

durch SiLVESTRi Fohjdesmus lonf/icornis besclirieben worden.

Ausser den im Folgenden aufgeftihrten Formen sammelten

wir in den meisten Hohlen noch Miicken-Arten, die noch niclit

bestimmt sind, die aber kaum der eigentlichen Hôhlenfauna

angehoren diirften. Dasselbe gilt wohl auch von einer gut pigmen-

tierten und mit Augen versehenen Phryganiden-Art aus der

Hohle bei Tre Crocette, deren Larven offenbar mit dem Sicker-

wasser in die H()lile eingedrungen sind.

Bei der wissenschaftlichen Bestimmung des Materials unter-

stiitzten mich meine Freunde D'' H. Rothenbûhler und D*" R.

DELessert. Der erstere untersuchte die Diplopoden, der letztere

die Spinnen : beide stellten mir das Résultat ihrer Arbeit in

uneigeiniiitzigster und verdankenswertester Weise ftir diesen

kleinen Aufsatz zur Verftigung. Immerhin verbleibt Herrn D'" de

Lessert das Autorrecht ftir die von ihm beschriebene neue Art.

Die Crustaceen und Collembolen bearbeitete ich selber. Herrn

A. Ghidixi gebiihrt mein Dank fiir die kundige Fiihrung in die

nicht immer leicht zugânglichen Hohlen, sowie ftir manche

Mitteilung betreffend die régionale Bibliographie.
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Crustacea.

AlesoNiscus 11. geii.

Kr)rper gestreckt. tiach gewôlbt.

Kopf vom Epistom durch eiiieii ziemlicli seliîiifeii Stiniraiid

abgegreiizt. Seiteiilappeii felileii.

Iiiiiere Anteiiiieu kiirz, (Ireigiiedrig, das ersteGlied stark ver-

kiirzt, das letzte breit, scbaufelformig, am Ende mit eiiiein ans

iiiebreren Chitinwulsten gebildeten Siiinesorgan. Àussere Aii-

teiineii ziemiicli schlaiik, die Geissel mit einer beschrânkten

Anzahl sehr deutlicb abgesetzter Glieder, das letzte Glied

kolbenfrtrmig, am Ende ausgefasert, docli ohne Haarschopf,

die iibrigeii Glieder am Ende mit einem Wirtel einfacher, spitzer

Borsten. Aiigen feblen. Redite Mandibel mit 2, linke mit 3

Penicillien am Innenrande und 2-3 auf der Hinterflâche des

Kaufortsatzes iialie dem Innenrande. Innenlade der vorderen

Maxilleii am Ende mit 3 beborsteten Anhângseln. Hintere

Maxillen am Ende zugerundet, niclit eingescbnitten. Kaulade

des Kieferfusses rechteckig, abgestutzt, mit melireren Dornen

auf dem Endrande ; Taster langer als die Kaulade, 3 gliedrig
;

Ejjipodit kurz, am Ende zugerundet.

ïlioraxepimeren sclimal, die vorderen mit zugerundetem,

die hinteren mit spitzwinklig ausgezogenem Hintereck. Beine

scblank, die hinteren wenig Ijinger als die vorderen. Abdomen

sehr wenig sclimâler als der Thorax, gegen denselben nieht

scharf abgesetzt. Abdominalsegmente ohne Epimeren, die zwei

vorderen fast so gross wie die folgenden.

Pleotelson stumpf-dreieckig ausgezogen. Uropoden mit kur-

zem, breitem Basalglied; Aussen- und Innenast kegelfôrmig, am
Ende mit einem Borsteiibundel : der Innenast tiefer eingepflanzt

als der Aussenast.

Genitalorgane des (J getreimt ausmimdend. Pleopoden des 1.
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Paares riulimeiitar. Pleoiiodeii des 2. Paares mit iicstrecktein.

gritieltorniigein Eiidopoditeii.

Mesonm-iiR ravicolns n. sp.

Taf. :20 Fig. I 1(5

Korper (Fig. 9) schlaiik, gut dreinial langer als brcit. olx'iseits

zieiulicli diclit gekonielt, d. h. mit Siniieskegelii besetzt, die auf

dem Kopf und auf deii Tliorax-Segmeiiteii in mehreren weniger

regelmassigen, auf dem Abdomen in 2 regehuiissigen Quer-

reilien angeordnet sind,

Stirnrand leiclit eingebuclitet.

Endglied der inneien Antennen (Fig. 3) breit und flach. der

Endrand aiissen etwas abgerundet vorspringend, weiter innen

grubig vertieft ; in der Grube liegen 7-8 parallèle Chitinwîilste. die

ein Sinnesorgan darzustellen scheinen : das 2^* Glied aussen ober-

lialb der Basis mit einer Gruppe von Dornclien. Aussere An-

tennen (Fig. 1(1) etwas kiirzer als die Halfte des K()rpers. der

Schaft mit mehreren Liingsreihen von Simieskegeln ; 4 und ">.

Schaftglied annaliernd gleich lang; Geissel etwas langer als das

5. Schaftglied mit 7 stark abgesetzten Gliedern. die G ersten ani

Ende mit je einem Quirl von 5 steifen, spitzen Borsten, das letzte

schmal kolbenformig, viel langer als jedes der anderen Glieder.

Mandibeln(Fig. 2) amAussenrand mit 1-3 Sinneskegeln. die liidve

mit 3, die rechte mit 2 Penicillien unterhalb der Kauzahne. Zwi-

schen diesen und dem Kaufortsatz an der rechten jMandibel eine

in der Mitte spitz vorspringende Lamelle: KauHache der linken

Mandibel konkav, der rechten Mandibel konvex, dahinter auf

jeder ^landibel 3 starke Penicillien. Yon den Anhangseln der

Innenlade der vorderen Maxillen (Fig. 8) ist das oberste breit.

helmformig, ringsum bewimpert, die beiden unteren von gewr)hn-

licher Form, einseitig behaart. Endrand der Kaulade der Kiefer-

fiisse (Fig. 10, 14) mit einem liingeren und 5 kiirzeren kegelfOr-

migen Dornen ; das mittlere Glied des Tasters breit, im distalen
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Tt'il des liiiieiiraiides mit 2 kegelfOrmigen, behaarteiiFortsatzeii,

lias 3. (xlied schmal, fingerfih-mig, mit apicalem Haarhliscliel
;

Stipes von der ^litte an ausseii pl()tzlich verbreitcrt, luid aiif

der Fliiche mit einer Reilie von 4 Borsten.

Beine (Fig. 4-7, 13) schlank. Der Carpo- und dei' Proixidit

oberseitsund haufig auch auf derHinterflâdie mit Sinneskegehi.

I'ro])odit gestreckt, mit C langeren Dornborsten auf der Unter-

seite und meist nocli 3 sebwacheren auf der VorderHiicbe. 7.

Bein des çf obne sekundare Geschlechtscharaktere.

Vasa deferentia des çf (Fig, 11) auf ganz kurzen, genaberten.

kla})penartigenErbobungen des 7. Thoraxsegmentes ausmiindend.

Pleopoden des 1. Paares fast rudimentâr. Endopodite des 2.

Paares çf sebr lang, endwarts divergierend, zweigiiedrig ; das 1

.

Glied sebr kurz ; das 2. dtinn, griftelfôrmig, vor der Mitte aussen

mit einem Hôcker, der Innenrand in der distalen Hâlfte gekerbt.

Aussenlamelle kurz, innen in eine stumpfe Spitze vorgezogen

(Fig. 12).

Pleotelson stumpf dreieckig ausgezogen, gegen das Ende bin

mit stumpfem medianem Langskiel, der mit 2 Diirncben endet.

Aussenast der Uropoden 1 '/^ "lal langer und etwas dicker als

der Innenast.

Farbe weiss.

Lange 7"'"\ Breite 2'"'".

F un dort : Hoble bei Tre Crocette am Campo dei Fiori ob

Varese.

Stellung der Gattung. Mesontscus lâsst sicb in keine der

bestehenden Unterfamilien der Onisciden zwangslos einreiben,

besitzt viehnebr gleicbzeitig Cbaraktere der Ligilttae, der Tri-

cJwnischme und der Onisciitae.

Wie bei den zwei ersteren sind die Mandibeln mit Kaufortsatz

verseben; hingegen gleicben die Kieferfiisse durcb ibre abge-

stutzte Lade und den dreigliedrigenïasterweit mebrdenjenigen

der Oniscinae. In der Gliederung und Beborstung der Geissel

Rev. Suisse de Zool. T. 14. 1909. 39



fiO(i .T. CARL

der âusseren Antemieii besteht, abgesehen von der Zalil der

Glieder und der Forin des letzteii (lliedes, eiiie gewisse Ahiilich-

keit mit den Lk/Unae. Die zahlreiclieu Sioneskegel auf der

Oberseite des Korpers und der Extremitâten finden sich sonst

hauptsac-lilich bei Trichonisciden vor, an welche aucli die Fonn

der Uropoden erinnert. Endlich besitzt die Gattung ganz eigen-

artige Charaktere, die in keiner andern Unterfamilie wieder-

kehren ; es sei nur auf die Form des letzten Geisselgliedes der

âusseren Antennen, auf die Gestalt der innern Antennen, die

Innenlade der vorderen Maxillen und die Form des Pleotelsons

hingewiesen. Spreclien schon die gleichzeitigen Beziehungen zu

verschiedenen Unterfamilien fiir eine friihzeitige Abzweigung

vom Stamm der Onisciden, so bieten aber besonders die mânn-

lichen Geschlechtsorgane urspriingliche Verhâltnisse dar, indem

sie wie bei den Ligimae getrennt ausmûnden, ohne dass sieh

jedoch wie dort lange paarige Genitalkegel ausgebiklet hâtten.

Die Gattung stellt demnach einen archâischen Ty-

pus, einen phylogenetischen Relikten dar, der seine

Erhaltung offenbar dem Hohlenleben zu verdanken hat.

Bemerkenswert ist eine gewisse Âhnlichkeit mit dem leider

nicht detailliert genug bescliriebenen und abgebildeten Genus

Brackenridgia Ulrich aus Hôhlen in Texas, in der allgemeinen

Kôrperform, dem Fehlen seitlicher Stirnlappen und der Form

und Gliederzahl der Fuhlergeissel ^

Trichoniscus roseus (Kocli) var. suUerrcmejf.'^ n. var.

Yon der Hauptform durch folgende Merkmale unterschieden :

Innere Antennen am Ende nur mit 3 Sinneszapfen ;
zweites

Geisselgiied der âusseren Antennen meist mit 6-7 Sinneszapfen.

Àussere Antennen schlanker, halb so lang wie der Kôrper.

' Vergl. H. RicHARDSON. Monograph on the Iso2Jods of North America. Bull.

U.-St. Nat. Mus. No 54. 1905. Pag. 699. Fig. 740.
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Erstes Beiiipaar des q^ starker zii Grabbeinen umgewandelt als

bei der Hauptfonn, d. h. die Eiidglieder sind starker uni die

Laiigsaclise der Extremitat gedreht, dabei breiter uiid starker

bedornt (Aiipassiing an den Aufenthalt im lockeren, kôrnigen

Flederinaus-Guano). Pleotelson nur mit 2 Donieii ain Endraiid.

Sehr schwach rosarot oder fast weiss.

Fundorte : Grotteii voii Osteno, delT Alabastro, del Mago,

Tre biiclii, Taiione ;
Grotte in Val Tazzino bei Lugano.

Als Aii])assung am das Hohlenleben kômien betrachtet

werden die schwache Entwicklung des Pigments, die schlankere

Form nnd grussere Lange der iiusseren Antennen und die

Zunahme der Sinneszapfen an ihrer Geissel, wâbrend die Aus-

bildung des Grabbeins mit der Bescliaffenheit des Bodens

zusannnenbangt.

Leucocyphoulsciis cristallinus n. sp.
'

Sehr nalie verwandt mit L. rerruciger Verh. (Zoolog. Anzeiger.

Bd. XXIII. 11)00, pag. 124). Doch sind die âusseren Antennen

bescliuppt und ibr zweites Geisselglied mit einem Biindel von

7-S Sinneszapfen versehen. Die Borsten auf der Unterseite der

Laufbeine sind 3-oder vielspitzig, der zweiarmige Faserwedel an

der Basis des Dactylopoditen nicht nur am 7. sondern an allen

Beinpaaren vorlianden.

Pleopoden der zwei ersten Paare beim çf nacli dem Typus

derjenigen der Trichonisciden gebaut.

Die Gattung Leucocyphoniscus Verhoeff steht der Gattung

HajjJophthalmus sehr nahe,

F un dort : Grotta delF Alabastro amM**^ Generoso im inneren

ïeil der Hdhle auf nassen Tuffsteinfelsen, 2 cf.

' Eine genauere von Abbildungen begleitete Beschreibung dieser Form, sowie

des Trich. roseus var. siibterraneus wird in meiner im Manuskript vorliegendfii

Monographie der schweizerischen Isopoden zu finden sein.
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lieti rocyphoniscus spec.

In der scliwer zugângliclien Hôhle Tre buchi am W'^^ (leiie-

roso faiid sich eiii einziges Exemplar, Ç>, eiiies Isopoden, dus

sich von Leucocyplioniscus hauptsachlich diirch die gewaltige

Entwicklung der dorsalen Hocker auf den Thoraxsegnienten und

des unpaaren Hôckers auf dem dritten Abdominalsegment unter-

scheidet. Der Rucken ist stârker gewolbt und das Tier unvoll-

kommen einrollbar. Das Integument ist derber als bel Leucocy-

pJioniscus. Es bandelt sicb demnach um einen Yertreter der

Gâitimg PJeniocyphoriiscus Yerh., vielleicht um den PL hetikani

Verh. (Zool. Anz. Bd. XXIV. 1901, pag. 144). Die Artzuge-

lidrigkeit konnte infolge Verlust des einzigen Exemplares nicht

sicher festgestellt werden.

Arachnida.

Von den 6 in den Hoblen gesammelten Spinnenarten konnen

nur zwei, Taran iicu us yhidinu n. sp. und Xesticus eremita Simon

als aussdiliessliche Bewohner der H()hlen betrachtet werden.

Der Phalangide Liobonum l'mibatum C. K., der in der Bei"g-

region der ganzen Scbweiz an Felsen vorkommt, diirfte luir

zufâllig in die Hohlen gelangt sein. Von den echten Spinnen

triiï't man PorrJiômma errans Blackw. in tiefen Kellern und

Grotten, aber auch im Freien unter Abtallen u. s. w. an ; Lebert

sammelte sie in den Salinen von Bex (sub. Bathy pliantes char-

pentieri), Mûller und Schenkel bei Basel, Simon im Wallis

und Carl in Graubiinden. Meta merianae (Scop.) bevorzugt

feuchte, dunkle Orte, unter Brûcken, in Kellern, Hohlen u. s. w.

Meta menardi (Latr.) trifft man in tiefen und feuchten Kellern

sowie in natiirliclien Hohlen an.

Wir lassen das Verzeichnis der gesammelten Arten in sys-
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teinatisclier Anordnung und begleitet von inorpliologisclien

Bemerkimgen, sowie den Fundorten hier folgeii :

1. Ord. Araneae.

Faiii. Argiopidae.

Forrliomma errans (Blackwall).

Fuiidort : Holile iin Val Tazziiio bei Lugano, çf, Q.

Taranucnus ghidimi ii. sp.

Tcxtlig. 1.2.

Dièse iieiie Form steht dein voii Pavesi ' in den Tessiner Holi-

len entdeckten Taranucnus (Linyphia) sordellii sehi- nahe. Doclt

felilt fiir letztere Art jegliche Abbildung, und die Beschreibung

ist zu wenig eingehend, als dass wir iinsre Form mit jener iden-

tifizieren diirften.

FiG. 1. FiG. 2.

Taranucnus ghidinii nov. 8pec.

Fig. 1. Epigyne, von der Seite. Fig. 2. Epigyne, von unteu.

Ç) Liinge des Kôrpers 3™",2, des Céphalothorax, r"™,5.

Céphalothorax rôtlich-gelb, fein chagriniert. Hintere Augen

in einer schwach gebogenen Beihe, die mittleren davon etwas

' Pavesi, P. 1875. Note araneologiche, III, pag. 263-265. Catal. gen. dei liagni

délia Svizzera, con aggiunte e corresioni a quello del Canton Ticino. Atti Hoc.

ital. di scienze natur., vol. XVIII, Milano.
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grôsser, ilir Abstand fast so gross wie ilir Durclimesser. Vordere

Augen in einer stark gebogenen Reilie, die mittlereii etwas

kleiner, von den seitlichen weit abstehend. Cheliceren, Mund-

werkzeiige und Plastron rotlichgelb. Beine ebenfalls rotlich-

gelb. Feniiir I mit 2, II und III mit 1 Doni. Fémur IV ohne

Dornen. Abdomen und Bauch graugelb. Die Epigvne besteht

aus einem nach hinten und unten gerichteten. nach hinten hin

gleichmassig verschmalerten, stark convexen, gelblichen Hôcker.

der langer ist als breit und jederseits 2 rotliche Lamellen tragt,

deren Hinterrand convex und mit langen Haaren besetzt ist :

unten setzt sicli an die Epigyne ein am Ende etwas verdickter,

den Hinterrand des Hockers iiberragender Haken an.

Fundort : Hôhle bei Tre Crocette.

Meta meriainte (Scop.)

Fundort : Grotta delF Alabastro, Hohle im Val Tazzino :

d* 9-

Meta mettardl (Latr.

)

Fundort : Grotta del Tesoro (M* S* Salvatore). Grotta deir

Alabastro, Hohlen von Osteno
; ç^ Ç.

Nesticus eremita Simon.

Texttig-. ;i-o.

N. eremita Simo.n, E. 1879 Bull. Soc. ent. de France, vol. 4, pag. 2o8-2o9.

1881 Les Arachnides de France, vol. o, pag. 48.

pi. 26. fiy-. 8.

Herr E. Simon liât unsre Exemplare untersuclit und mit den

Originalexemplaren von N. eremita ' identiscli gefunden, der

bislier aus Holilen der Provence und des j\P' Ossa in ïhessalien

verzeichnet war.

^ Dièse Art steht dem N. ceUulanus Cl. iiahe, der in Eiiropa verbreitet ist uiul

sich in KoUern und Hohlen aufhillt. Aile Nesticus- Avten sind iibrigeus iichtscliene

Tiere.
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Uiisre Exein])lare weiclieii von den durch Sdion (Arachnides

de France) bescliriebenen in deni Besitz verwiscliter dunkler

I linge an den Beinen (beim q^ nur schwach angedeutet) und

unregelmâssiger dunkler Plecke von veranderlicher Zahl und

(Grosse auf dem Riicken und den Seiten des Abdomens ab. Am
Céphalothorax lindet sich manchmal beim Ç ausser deui von

Simon beschriebenen, dreieckigen, dunklen Fleck eine feine

schwarze Randlinie und ein schwarzlicher Fleck ani Hinterrand.

Wir ergânzen Simons Beschreibung durch eine Beschreibung

und Abbildung der Epigyne und des Bulbus des miinnlichen

Tasters.

FiG. Fia. 5.Fia. 4.

Nesticus eremita Simon.

Fig. 3. Epiwyne, von unten. Fig. 4. ïaster*vou oben. Fig. 5. Taster von der Seite.

Die Epigyne (Fig. 3) stellt eine braunrote, in der Mitte auf-

gehellte Flatte dar, die langer ist als breit und jederseits gegen

die Hinterecken hin 2 dunkel rotbraune, auf der Innenseite

zugerundete Vorragungen tragt. Das Medianfeld zwischen den

letzteren wird durch einen nach hinten hin breiter werdenden

und gegabelten Eindruck eingenommen, dessen Gabelâste ein

durch 2 I^ângsstreifen in 3 nach hinten leicht konvergierende

Telle geteiltes Feld einfassen. Hinterrand der Epigyne liber

den Epigaster vorragend, in der Mitte ausgerandet.

Taster geblich, die Tarsalapophyse und der Bulbus dunkel-

braun ; Tibia langer als die Patella, oberseits convex. Tarsus
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oval, zugespitzt verschmâlert, an der Basis in eine sehr lange,

starke inul ziemlich breite lamellâre Apopliyse ausgezogen, die

zuerst nacli aiissen und liinten dann wieder nach vorne unibiegt
;

unterseits ist sie ausgelioldt und gerandet, an der Spitze sclirag

abgestutzt, mit ziemlich spitzem Inneneck (Fig. 4).

Am Bulbus (Fig. 5) geht unterseits nalie der Basis ein

schwarzer, schlanker. nach vorn und oben gekriimmter Griffel

al) (seine Spitze ist unter der Apophyse des Bulbus versteckt);

etwas vor der Mitte tindet sich eine ziemlich schlanke, messer-

t'r»rmige, zugespitzte, nach vorn gebogene. schwarze Apophyse,

endlich in der vordern oberen Région des Bulbus eine nach oben

geiichtete. hannnerfôrmige, schwarze iVpophyse und an der Basis

noch zwei divergierende schwarze Spitzen.

Fiindorte : Grotta del Tesoro (q^), Grotten von Osteno
( Ç),

Hohle bei Tre Crocette ob Varese {çfQ).

II. Ordn. Opiliones.

Fam. Phakmfiiidœ.

LiohoiNoii linihatNiK L. Koch.

Fundort : (U-otta dell' Alabastro.

Diplopoda.

Atradosoma gihherosum Verh.

Die vom Autor gelieferte Beschreibung (Archiv f. Naturge-

schichte lUUO) wurde nach einem am Monte Generoso unter

Felsbliicken an feuchtem Orte gefundenen Mannchen entworfen.

Sie passt in ail en Stticken auch auf die vorliegenden Hohlentiere
;

einzig in der Fârbung zeigen dièse, wie zu erw^arten ist, die

fiir Hohlenbewohner bekannte Neigung zur Verblassung, sie

sind blassgelblich statt gelblichbraun. Die Gonopoden zeigen

ebenfalls mit der Originalabbildung vollstandige Uberein-
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stiiiiiilung. su (lass liber die Ideiititat des Tieres keiii Zweifel

bestelieii kaiiii.

Wir habeu es also iiicbt mit eiiiem ausscldiesslichen Hôhleii-

tier zii tiiii, sondeni mit eiuein Einwanderer, der aber au dem

neiieu Orte standig Aiifentbalt genommen hat. Dies beweist das

Vorkommeii vieler jungen ïiere in verschiedenen Entwicklungs-

stadieii. Audi in diesem Puiikte zeigt A. f/ibberosHm (bereiii-

stimmung mit aiidern bisber bekaniit gewordenen H(>bleiifuiideii.

A¥emi jedocb Verhœff das lier, das er in einer Hobe von

1(17(1 m. « weit iiber der Baumgrenze » gefunden, als Hocb-

gebirgsbewobner bezeicbnet, so wird dièse Annahme durcb die

vorliegenden Funde widerlegt ; denn die Fundorte liegen samt-

licb nicbt iiber 1200 m. Hobe. Haiiptbedingung scbeint fiir

sein Fortkommen ein geniigender Feucbtigkeitsgrad an ( )rtHcb-

keiten der Hiigel- und Bergregion zu sein. Damit stebt auch der

Fundort am Alonte (leneroso, der klimatiscb nicbt iil)er der

IJaiimgrenze liegt. in Einklang.

Dass in den besucbten HCtblen keine andern Diplopoden

erbeiitet wurden, mag ein Zufall sein. Denn in einer Hoble im

Val Tazzino ob Lugano fanden sicli 7 Weibcben und PuUi einer

andern Art, wahrscheinlicli zu Ccratosoma geb<)rend, aber keine

A. f/ibherosum.

Fundorte : H()ble bei Tre Crocette am Campo dei Fiori bei

Varese : 2 (j^,l ÇA'2 Pulli. Kalktuffgrotten von Osteno, 1 q*.

3 Q.

Collembola.

Ouych'mrKs spec. {irtermis Tullb?)

Es liegt uns ein einziges kleinesExemplar mmvOitychiurH^-

Art vor, das durcb die Form der unbezabnten Klauen und das

P'ehlen von Analdornen an 0. inermis (Tullb.) erinnert. Docb

gelang es uns nicbt, die Zabi der Hocker im Postanteinialorgan,

sowie die Verteiluni»- der Pseudocellen zu ermitteln. A'on Inte-
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resse ist die Beschaffenheit des Antemialorgaiis III. Es besteht

aus einer âussereii Reilie von 5 Schutzborsten
;

jeder derselbeii

eiitspricht eine leicht gebogene, kegelformige Papille. Zuiimerst

endlich liegeii 2 starke Siimeskolben von inigleicher Form.

der eine kurzgestielt, massig traubig, der andre mit feiner cen-

traler Axe, von der in unregelmassigen Zwischenraumen wag-

rechte, iniverzweigte Àstchen abgehen, so dass das Ganze ein

zierliches banmformiges Gebilde darstellt, wie es in dieser

Form von keiner andern Onydnurus- Art besclirieben oder

abgebildet worden ist.

Achorutes snlderraueMS n. sp.

ïaf. 20. Fig. 17-21.

Lange 2"""-2»""'/.2-

Kôrper vveiss, vollkommen pigmentlos, mit langen, geraden.

steifen Borsten und auf den letzten Segmenten mit noch lângeren

gebogenen Spitzborsten besetzt.

Viertes Antennenglied am Ende mit o-teiligem Sinneskolben

(Fig. 19). Ommatidien und Augenfleck fehlend. Postantennal-

organ ans 6-7 Tuberkeln bestebend, die beiden vorderen lang-

gestreckt, biscuitfôrmig verschmolzen, die hinteren eiformig

(Fig. 21).

Tarsale Keulenbaare feblen. Obère Klaue (Fig. 18) mit je

einem Lateralzahn in der Mitte ibrer Lange und einem scbwa-

cben Innenzabn nâber deniEnde. Untere Kralle mit an derBasis

verscbmalerter, kl einer Grundlamelle; die in eine die Spitze der

oberen Kralle iiberragende Borste auslâuft.

Analdornen so lang wie die obère Kralle, schlank, leiclit

gebogen, auf 3 mal klirzeren, an der Basis getrennten Papillen

inseriert (Fig. 20).

Dentés etwas langer als das Manubrium. Mucro halb so lang

wie (lie Dentés, schmal, mit reduzierten, zalnilosen Lamelleu

(Fig. 17).



HUHLEXFAUNAUER INSUBRISCHEN REGION 615

Fiindoi't : Huhle bei ïre Crocette ob Varese.

Durcli das Felileii der Ominatidieii uiid des Pigments erweist

sicli die Art als ecbte Huhlenform. Deiii gaiizen Habitus iiacb

eriiiiiert sie an A. annafus^k: und wobl auch an den verwandten

A. caricolus Borner. Doch sind bei ibr Antennalorgan IV, Post-

antennalorgan und Miicro anders gestaltet; ferner feblen die

Ommatidien. Der Mucro abnelt am meisten demjenigen von

A.'purpurascens Lubb. von welcbem jedoch unsre Art scbon durcb

die Behaariing und die Langen Analdornen leicbt zu unter-

scheiden ist.

Die Form der unteren Kralle biilt die Mitte zwiscben deni

Tvpus der « plotzlicb versclnnalerten » (Beisp. A. sif/ilIafHs Uzel)

und der « bingsam verschinalerten » (Beis]). A. Schotfi Reuter)

unteren Kralle.

l'seudosmeUa carernarum (Mon.)

Sirn cavenianiiii MdXiKn. Ilev. biol. T. VI, 189;{.

Tnllberfjia iinmariduta Lie-Pettehskx. Bergens Muséum Aarbo^' 1S96 (sec.

SCH.VFFEII, 1900).

(li/pho(ti>nis Martdli Carpexter. The Irish nat. vol. VI. iv^ 9 und n" 10,

1897.

Pst'iii/oslHdlhi careniannii Arsoi.on. Zool. Anz. Bd. XXfV, ii"M)36, (i46. litOl.

Dièse intéressante blinde Forni war bislier in irisclien, fran-

zosiscben, mâhrischen und wiirtenibergischen Hohlen und aus-

serbalb der Hohlen in Norwegen gefunden worden, liefert also

ein weiteres Beispiel fiir das zersprengte A^orkommen nianclier

Yertreter der Dunkelfauna innerlialb eines ausgedebnteren Yer-

breitungsgebietes.

Bemerkenswert ist, dass trotz dem Fehlen der Ocellen bei

niehreren meiner Exemplare hinter der Antemienbasis Spuren

eines pigmentierten Augenflecks aufreten.

Fundort : Hohle bei Tre Crocette oberlialb Varese, bei 300-

400 m. Tiefe.


